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Uber die 
Camphensaure (Camphencamphersaure). ') 

E r s t e  A b h a n d l u n g  
u b e r  d i e  K o n s t i t u t i o n  des  Camphens ;  

von Ossian Aschan. 
(Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Universitat 

Helsingfors.) 
(Eingegangen am 27. Juli 1910.) 

Unter den Terpenen nimmt das Camphen, neben 
dem Pinen, eine wichtige Stellung ein, nicht nur in 
wissenschaftlicher , sondern auch, wegen seinen Be- 
ziehungen zum Campher, in technischer Hinsicht. Trotz- 
dem herrscht iiber seine Konstitution Unsicherheit , in- 
dem man nicht einmal genan weiB, von welchem bicyc- 
lischen Ringsystem es sich ableitet. Aus diesem Grunde 
bin ich seit einigen Jahren mit Untersuchungen be- 
schaftigt, welche auf die Aufklarung dieses Problems 
gerichtet sind. 

Beziiglich der Camphenformeln, und besonders der 
iilteren, in denen wegen der genetischen Beziehungen 
des Terpens zu den Borneolen bzw. ihren Haloidathern 
derselbe Kohlenstoffkern wie im Campher angenommen 
wurde, weise ich auf die Spezialwerke2) hin. Ton den 
neueren Formeln, welche unter Diskussion kommen 
konnten, erwahne ich vorlaufig weiter unten nur die 
Ragnersche ,  insoweit sie fur die Konstitution der in 
der vorliegenden dbhandlung behandelten Camphensaure 
lnteresse hat. 

I) Ich m6chte vorschlagen, die Camphencamphersaure mit dem 
weniger schleppenden Namen ,,Camphensaure" zu bezeichnen, da 
sie mit der gewohnlichen Camphersaure nur die empirische Formel 
und die alicyclisch-zweibasische Natur gemeinsam hat. 

2, Vgl. z. B. A s c h a n ,  Die Konstitution des Camphers, S. 92. 
Monographie (Braunschmeig 1903). D e r s e l b e ,  Die Chemie der 
alicyclischen Verbindungen, S. 147, 995 (Braunschweig 1905). 
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Die Konstitutionsbestimmung der von G. W a g n e r  l) 
entdeckten und von ihm in Gemeinschaft mit Maj ewski ,2)  
sowie von Moycho und Z i e n k o w s k i 3  naher unter- 
suchten Camphensaure (Camphencamphersaure), C10H1004, 
ist aus dem Brunde wichtig, dad, wie die letztgenannten 
Forscher nachgewiesen haben und ich mehrfach be- 
statigen konnte, a'iese Saure das Hauptoxydationsprodukt 
des Camphens bei der Kaliumpermanganatoxydation in 
alkalischer Losung darstellt. Nach mehreren Bestim- 
mungen hake ich die Nenge der Camphensaure zu rund 
80Proz. der bei der Oxydation gebildeten Sauren, sowie 
zu etwa 70 Proz. samtlicher Oxydationsprodukte ge- 
funden. 

Nimmt man an, wie dies Moycho und Z i e n k o w s k i  
getan haben, dad bei der dnwendung dieses abbauenden 
dgenzes keine Vmlagerung der Kohlenstoff kette eingetreten 
ist , und beriicksichtigt ferner die gleichzeitige Bildung 
der Camphenylsaure, C,,H,,O, (Formel I11 unten), welche 
sicher die Gruppierung >C(OH). CO,H enthalt, so kame 
man ziim Schlud, dad das gewohnliche Camphen eine 
Mischnng von wenigstens zwei Kohlenwasserstoffen ware. 
Der eine derselben, welcher die Gruppiernng >C: CH, 
enthalten sollte, wurde die Camphenylsaure, der zweite 
die Camphensanre liefern. L)a das bei meinen Versuchen 
hauptsachlich angewandte, aus Pinenhydrochlorid durch 
Einwirkung von Basen dargestellte Camphen (Siedep. 
159,5-160°, Schmelzp.42-43 ') ein Geinenge der beiden 
Sanren liefert, worin die Menge der Camphenylsaure Z U  

der Menge der Camphensaure wie 1 : 6  steht, so wiirde 
in dem Versuclismaterial das die letztere Siiure erzeugende 
Camphen bei weitem im Uberschud sein. Dasselbe gilt, 
wie ich in einer spateren Sbhandlung zeigen werde, von 
allen anderen Camphenen, auch den naturlichen. 

l) Journ. russ. phys.-chern. Ges. 28, 64 (1896); 29, 124 (1897). 
*) N a j e w s k i ,  1naug.-Diss. Leipzig (1898). 
3, Ber. d. d. chern. Ges. 37, 1032 (1904); diese Annalen ,340, 

17 (1905). 
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Die \-on Moycho und Z i e n k o w s k i  (a. a. 0.) ge- 
gebene Formulierung fur die supponierte Bildung der 
beiden Camphenkohlenwasserstofle stutzt sicli auf die 
nicht geniigend begrundete Konstitution I fur das als 
tertiarer Alkohol formulierte Isoborneol. Das ,,wirkliche" 
Camphen (11), das nach ihnen fur die Camphenylsanre (111) 
zugrnnde liegen sollte, ware unter Verschiebung aus 
einem (hier weggelassenen) primar gebildeten , labilen 
A'-Kohlenwasserstoff entstanden: 

CH, . CH-C(CH,), CH, . CH . C(CH,), 
I 

f 11 1 yq 
I I + d  CH,.C(OH). H.CH, -~ 

I 

CH, . CH. C : CH, 
CH, . CH. C(CH,), 

-+ I11 1 YH2 I 
CH, . CH . C(0H). CO,H 

Eine andersartige Wasserabspaltung aus dem Iso- 
borneol nach der linken Seite hin sollte andererseits 
nach den genannten Sutoren, und zwar wieder unter 
Verschiebung der Doppelbindung in eine entferntere 
Stellung, zur Bildung des zweiten Caniphens (IT) fuhren. 
Dieses wurde nach ihnen bei der Oxydation die Camphen- 
silure (V) liefern. 

CH. CH. C(CH,), HO,C.CH.C(CH,), 
CH.1 I . 

f V  
I 

IV 11 y4 1 ~ 

I 
CH. CH. CH. CH, HO,C. CH. CH. CH, 

Andere Forscher, wie Semmle r  u. a., nehmen da- 
gegen an, dai3 es nur ein einziges, nach der obigen 
Formel 11 zusammengesetztes Camphen gabe. Die oxy- 
dative Bildung der Camphensanre (Camphencamphersaure) 
ware nach dem Letztgenannten nur durch eine Reihe von 
Reaktionen ') erkliirlich, die indes schon in Anbetracht der 
niedrigen Temperatur unc! der stark verdiinnten Losung 
des Kaliumpermanganats , worin sie zustande kommen, 

l) S e m m l e r ,  Die Sitherischen ole, Bd.11, 115 (1906). 
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meistens als unwahrscheinlich bzw. ohne dnalogien 
dastehen. Sus dem Camphen (die folgende Formel V I  
ist mit der obigen I1 identisch) wurde znnlchst unter 
Ringsprengung ein Glycerin VII ,  dann unter Ring- 
schl iehig ein Glykol (VIII) und daraus tlnrch Oxydation 
eine Ketostiure (IX) entstehen, welche, ,,sobald sie in 
Freiheit gesetzt wird", sich zur Dicarbonsaure (X) , dar 
Camphensanre, aufspalten soll: 

VI VII VIII 
CH,-CH--CH, CH,-CH-CH, CH,-CH-CH, j c H , . c . c H , /  I --f I c H , . y . c H ,  I I --f I c H , . y . c H s /  I 

CH2- - CHS C(0H) .CH + OH CH,-C-CH. O H  
I 

CH,OH 
I ' pH II CH,OH 

CH* 
IX s 

CH2-CH-- CH, CH*-CH- CH, 
--f 1 C H , . ~ . c H , ~  I --f 1 CH,.Y.CH, I 1 . 

CH,-C-CO CH,-CH CO,H 
I 

CO,H 
I 

CO,H 
Dieser von Semmler angenonimene Gang der 

Oxydation , deren erstes Produkt das Camphenglykol 
ware, wird durch den von Moycho undZienkowski l )  
gefuhrten strengen Nachweis mindestens sehr unwahr- 
scheinlich, da dieses Glykol, wenn es rein ist, keine 
Camphensaure liefert. 

G. Wagner2 )  hatte schon vor langerer Zeit die 
Camphenylsaure (XI) als Zwischenstufe bei der Camphen- 
saurebildung betrachtet. Nach ihm wurde letztere, 
welcher er ebenfalls die obige Formel X beilegte, aus 
ersterer uber eine hypothetische Dioxysaure (XII), durch 
eine Art ruckgangiger Pinak~linumlager.ung,~) entstehen: 

1) Diese Annalen 340, 40 (1905). 
,) a. a. 0. 

Vgl. A s  c han,  Die Chemie der alicyclischen Verbindungen, 
8. 155 (1905). 
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XI XI1 X 
CH,-CH-CHz CHS-CH- CH, CHz--C€I- CH, 
I I CH,.C.CH, I 1 --f ACH3.&.CH31 1 CH,.Y.CH3 I I . 
I 

H,--C(OH) CH,-CH CO,H 
I 

H 0 . C  H 0 . C  I/ CO,H 

CH,-&CH 
I/ 

I 
CO,H 

Ware diese Annahme richtig, so mutte die Camphen- 
saure auch durch Oxydation fert& gebildeter Camphenyl- 
saure erhaltlich sein. Ein von mir in dieser Richtung 
angestellter Versuch (s. den exper. 'l'eil), die Camphenyl- 
saure mit Kaliumpermanganat unter den bei der Bildung 
Ton Camphensaure obwaltenden Bedingungen zu be- 
handeln, lieferte keine Spur der letzteren. Auch der 
obigen Annahme von W a g n e r  uber die Camphenylsanre 
als Quelle der Camphensaure ist also der Boden entzogen 
worden. 

Hieraus ist ersichtlich, da13 die bisher hervorge- 
tretenen Versuche, die Entstehung der Camphensaure 
aus denjenigen Verbindungen zu erklaren, die sich von 
der zurzeit haufig bevorzugten ,,Methylenform" des 
Camphens l) 

I 
CO,H 

CH2-CH- C(CH3): 
I l l  

herleiten , mit den Ergebnissen der Experimente nicht 
ubereinstimmen. 

E s  ist nicht meine Sbsicht, inich schon bei dieser 
Gelegenheit daruber zu aubern, ob man mit Moycho 
und Z i e n k o w s k i  annehmen soll, dab das Camphen zwei 
Komponenten in obigem Sinne enthalt, oder ob die letzt- 
genannte Annahme, da13 es nur einen einzigen Camphen- 

l) Vgl. Semmler,  Die litherischen 6le  11, 110 (1906); Ber.d. 
Harries  und PnlmBn, ebenda 43, d. chem. Ges. 42, 251 (1909); 

1432 (1910). 
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kohlenwasserstoff gibt, vorzuziehen ist. Meiner Bnsicht 
nach ware es jedoch im letzteren Falle, bei der weitaus 
uberwiegenderen Bildung der Camphensaure durch die 
verdunnte alkalische Kaliumpermanganatlosung, jedenfalls 
naturlicher, anzunehmen , da8 dieser Camphenkohlen- 
wasserstoff im Sinne der Formel 

CH CO,H 
CaHl,<&H+ 4 0  = C H / 

14\c0,~ 
zusammengesetzt sei und also die Athylenbindung im 
Rinye enthielte. Solange nicht die Umlagerung des 
Systems I in das System II 

C C-CH 

C/ C--UH 
I \C=CH, -+ I/ 1 

welche letztere Atomanordnung am einfachsten und natur- 
lichsten zu der Camphensaure fuhrt, durch weitere Bei- 
spiele bzw. durch eine vollig durchsichtige experimen- 
telle Begrundung aus der Reihe der unbewiesenen Hypo- 
thesen in den Bereich der Tatsachen ubergegangen ist, 
bin ich der dnsicht, da13 die in der letzten Zeit haufig 
ausgesprochene Behauptung, l) da8 das Camphen voll- 
standig bzw. der Hauptsache nach gema8 obiger ,,Me- 
thylenformel" zusammengesetzt ist, ') den Tatsachen nicht 
entspricht bzw. nicht die volle Wahrheit enthalt. Damit 
sol1 nicht behauptet werden, daS das Camphen ein nicht 
einheitlicher Kohlenwasserstoff ware. Ich lasse, wie ge- 
sagt, diese Frage noch offen. 

Statt eine Bildung der als Hauptprodukt entstehen- 
den Camphensaure aus der in weit kleinerer b!!euge auf- 
tretenden Camphenyls%ure anzunehmen, ware ubrigens 
eher in Betracht zu ziehen, ob nicht im Gegenteil die 
letztere wahrend der Oxydation eines Kohlenwasserstoffs 

l) Vgl. Anm. 1 S. 340. 
2, Ich mochte ubrigens hervorheben, daS die der ,,Methylen- 

form" gegebene Wagnersche Formel, wenn auch wahrscheinlich, 
jedoch keineswegs als feststehend betrachtet werden kann, da sie 
weder analytisch noch synthetisch bewiesen ist. 

Annalen der Chemie 3 7 5. Band 23 
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mit der Athylenbindung im Ringe entstehen konnte. 
Vorausgesetzt, dafl die folgende Reihe von Oxydations- 
produkten eines derartigen Kohlenwasserstoffs siikzessive 
und voriibergehend auftreten: 

Camphen Glykol a-Diketon CamphensSare 
CH CH. OH CO,H 

c8'114<1H -* c8H14< CH I .OH -+ c8H14<co,H7 

so ist in Erinnerung zu bringen, dab gewisse a-uiketone 
in alkalischer Losung der ,,Benzilsaureumlagerung" leicht 
anheimfallen. I)a die Oxydation auch hier in alkalischer 
Losung stattfindet, konnte also die folgende Reaktion 
wenigstens zum Teil stattfinden: 

a-Diketon Camp henylsaure 
co 

C,Hl,/ I + H,O = C8H,,>C(OH).COzH. 
\co 

Majewsk i ,  dessen Formeln fur das Camphen, fiir 
die Camphersaure und die Camphensaure (die beiden 
letzteren werden weiter unten angefiihrt) nicht bekannt 
zu sein scheinen, hat  sich schon friiher') in  dieser Rich- 
tung ausgesprochen und formuliert die Umwandlung fol- 
gendermaflen : 

Aus der Fiille von Tatsachen, welche die unermiid- 
liche Brbeit 0 t t o W a l l  a c h s der Terpenchemie zii- 
gefiihrt hat ,  finden wir in Curbofenchononz) ein Beispiel, 
worin der obige Gedanke experimentell realisiert ist. 
Dieses a-Diketon geht namlich beim Erwarmen mit ver- 
dunnter Natronlauge in die b - Fenchocarbonsaure, ein 
Homologes der Camphenylsaure, iiber. Unter Benutzung 
der Fenchonformel von Semmle r  haben wir hier die 
Umwandlung: 

I) hang.-Diss. S. 48. 
2, Diese Annalen 300, 300 (1896); 315, 275 (1901). 
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Carbofenchenon (7-Fenchocarbonsaure 
CH2- CH-C(CH,), CH2-CH- C(CH& 

I + H 2 0  = 1 
yH2 j 

I +H2 70 I 

CH,-C(CH,). CO CH,-C(CH.J. C(OH).CO2H 
eine Umlagerung also, welche auch in der obigen Reihe 
der snkzessiv auftretenden Oxydationsstufen der ,,ithylen- 
form'' des Camphens auftreten konnte. Aus einigen Er- 
fahrungen uber den Gang dieser Oxydation kann ich 
zufiigen, daB j e  hoher die Temperatur sowie die Kon- 
zentration, und j e  langer die Dauer der Einwirkung des 
Kaliumpermanganats ist, desto mehr Camphenylsaure 
mird dabei gebildet. 

Vorlaufig sei, wie schon bemerkt, von einer ein- 
gehenderen Diskussion iiber die stoff liche und struktu- 
relle Natur des Korpers abgesehen, den wir Camphen 
nennen, ob er  einheitlich oder ein Gemenge ist. Die 
vorliegende Sbhandlung behandelt nur einige 

Neue Beobachtnngen uber die Camphensaure. 
F u r  diese SLure, friiher Camphencamphersaure ge- 

iiannt, lassen sich folgende Satze aufstellen, welche fur 
die Diskussion iiber ihre Konstitution wichtig sind. 
Soweit ihr Inhalt sich auf die Arbeiten anderer stutzt, 
sol1 dies an betreffender Stelle angegeben werden. 

1. Die Camphensaure ist eine gesattigte, mono yclische 
Bicarbonsiiure, C,H,,(CO,H),. 

2. Da die Camphensaure kein Anhydrid bildet, so 
liegt in ihr keine ringsubstituierte Bernsteinsaure hzw. 
Glutarsaure vor. Die fehlende Anhydridbildung wurde 
schon von Majewsk i l )  festgestellt, und ich konnte sie 
sowohl bei der cis- wie bei der trans-Form der Camphen- 
saure durchaus (s. u.) bestatigen. 

Bei der trocknen Destillation des camphensauren 
Calciums im C0,-Strome konnte von mir, ebensvwenig 
wie von Moycho und Z i e n k o w s k i ,  welche dies in 

I) 1naug.-Diss. 6. 28. 
23* 
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ihrer Arbeit ganz kurz erwlhnen,’) die Bildung eines bj- 
cyclischen Ketons, C,H,,O, beobachtet werden. Jedoch 
scheint es mir verfruht, daraus den Schlu5 zu ziehen, 
daD die Saure auch keine ringsubstituierte Adipinsaure 
bzw. Pimelinsaure ware. Einerseits konnten sterische 
Ursachen fur den negativen Ansfall vorliegen, anderer- 
seits konnte eine erneute Ringbildung an der Unbestiindig- 
keit des schon vorhandenen Ringes bei der zur Keton- 
bildung notigen hohen Temperatur scheitern. DaG 
auch andere ringsubstituierte ddipinsauren bei der 
trocknen Destillation ihrer Salze gar nicht, oder nur 
anBerst schwierig in das entsprechende bicyclische Keton 
ubergehen, zeigt uns der von Zel insky2)  an der Hexa- 
hydroterephtalsaure studierte Fall. 

3. Wie die Camphersaure, lapt sich die ComphensauTe 
durch Erhitzen mit Sauren steriscli urnlagern. Die umge- 
lagerte Siiure, wohl die trans-Form, konnte allerdings 
noch nicht in reinem Zustande dargestellt ~ e r d e n . ~ )  Da 
ein derartiger Eingriff, soweit bisher bekannt, nur in drr 
nachsteri Nachbarschaf’t des Carboxyls am Ringkohlenstoff 
eintritt, so 1aBt sich daraus folgern, dup wenigstens das 
eine Carboxyl dem Binge angefugt ist. 

4. Die gewohnliche, bei 135,5-136,5O schmelzende 
Camphensaure i s t  inaktiv, und zwar racemisch. -41s die 
eine, die fast reine l-hromponente, stellte sich eine von 
0. W a l l a c h  und Gutmann*)  neulich atis stark links- 
drehendem naturlichen Camphen mittelst alkalischer 
Kaliumpermanganatlosuiig erhaltene, bei 142 O schmel- 
~- 

l) Diese Annalen 540, 48 (1905). 
*) Ber. d. d. chem. Ges. 34, 3796 (1901). 
3, Naeh freundlicher Mitteilung des Hrn. Geheimrat Prof. Dr. 

W a l l  ac h ,  ist in seinem Laboratorium die Trennung der beiden in- 
aktiven Stereomeren gelungen. Der Genannte hatte ferner die 
Liebenswurdigkeit, die weitere Untersuchung der neuen (trans-‘?) 
Form der Camphensaure auf mich zu ubertragen. Dafur mijchte 
ich ihm auch hier meinen besten Dank aussprechen. Weiteres 
hieruber sol1 in einer spatereu Abhandlung mitgeteilt werden. 

4, Diese Annalen 357, 79 (19071. 
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zende Saure heraus, welche schon von ihnen als ein 
Isomeres der gewohnlichen Camphensaure angesprochen, ’) 
Die d-Antipode, welche von mir aus stark drehenden d-Tere- 
camphen dargestellt worden ist, gibt namlich, mit der 
l-Saure zu gleichen Teilen gemischt, das bei 135,5 -136,5O 
schmelzende Bacemat, die gewohnliche Camphensaure. 
Die reinen aktiven Sauren sind nur schwach drehend 
( “ a ] ~  etwa & l,So) und schmelzen bei 143-144O. 

5. Unter Anwendung bestimmter VorsichtsmaSregeln 
gelingt es, die Camphensaure in die bei 189-190° 
schmelzende Monobronicamphensiiure, CsHl,Br(CO,H), zu 
verwandeln. Ein zweites Bromatom 1aBt sich nicht ein- 
fuhren, was gegen das Torltandensein eines a- Wasserstoffatoms 
in der Nahe des zioeiten CarboxyZs spricht. 

6. Beim kurzen Erwarmen in sodaalkalischer Losung 
entsteht unter Bromwasserstoffabspaltung teils eine un- 
gesattigte, bei 155 O schmelzende Dehydrocamphensaure, 
C,H,,(CO,H), teils unter Eintri t t  von Hydroxyl eine 
Oxpcamphensaure, CsHls(OH)(CO,H),, vom Schmelzp. 152 O. 

Die Oxygruppe liegt nicht in 7-Stellung zum zweiten 
Carboxyl. 

Die Dehydrocamphensaure wird von maSig konzen- 
trierter Salpetersaure zu einem bei 254 O schmelzenden 
Lacton eirter Oxytricarbonsiiure, C6H,,(C0,H), . CO, oxydiert. 

Darans geht hervor, daS dns a-Bromatom am Kohlenstoff- 
ringe und folglich auch die Doppelbindung zwischen zwei 
Ringutomen gelegen ist. Ferner wird der schon oben ge- 
zogene Schlufi bestiitigt, da13 wenigstens das eine Carb- 
oxyl dem Ringe direkt angefiigt ist. Schematisch lassen 
sich die geiiannten Umwandlungen in folgender Weise 
abbilden: 

I 
-0 I 

l) Herr Kollege Wal lach hat mir giitigst mitgeteilt, dab er 
diese Siure von Anfang an als eine optische Antipode der gewohn- 
lichen Camphersiiure aufgefaEt hatte, was hier nicht unerwahnt 
bleiben 5011. 
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Monobromsaure Dehydrocamphensaure (cyclisch) 
C,H,,[CO,H]CH. CBr . CO,H C,Hl,[CO,H]C: C. CO,H 
I I f I  I 
__.___ 

I 
Y 

I 
Y 

Oxyoamphensaure (cyclisch) Lactondicarboiisaure (aliphatiscli) 

C H [CO,H]CH.C(OH).CO,H 
/CO,H 

C H -CO,H + COP. 

0 --co I 0  lo\ --__ l 6  l2 I 

7 .  Die Lactondicarbonsaure gibt beim Sclimelzen mit 
Kali ein Gemisch von Isobuttersuure und Bernsteinsaure. 
SuBerdem treten Oxalstiure und Anieisensaure auf. Die 
letztere wurde nur qualitativ nacligewiesen und nicht in 
Substanz isoliert. Unter Berucksichtigung der Tatsache, 
dal3 auch Bernsteinsaure anderer dbstammung, unter den- 
selben Bedingungen niit Kali geschmolzen, zum Teil in 
Oxalsaure ubergeht, treten die Xenge der Bernstein- 
saure, wenn man sie mit der gebildeten Oxalsauremenge 
suppliert , und die Menge der Isobuttersaure ungefahr 
aquimolar auf. __  ___ 

Wollte man die obigen Tatsachen benutzen, um schon 
jetzt einen gewissen Einblick in dem inneren Ban der 
Camphensaure zu gewinnen, so kamen zunachst folgende 
zwei Formeln in Betracht, die ich indes nur unter aus- 
driicklichen Hinweis darauf diskutiere, da13 die Frage 
dadurch nicht definitiv entschieden ist: 

I I1 
CH,-CH . C(CHJ2. CO2H CH,-CH, 

I 
CH. C(CH,), . CO,H . I 

I 1  
CHZ-CH. COZH 

I YHs 
CH,-CH. COSH 
Von diesen Formeln stellt I eine ringsubstituierte 

Adipinsaure, I1 eine ringsubstituierte Qlutarsaure dar. 
Die ausbleibende dnhydridbildung wiirde hier fur  die 
Formel I entscheiden, denn der Korper I1 muate einer 
solchen fahig sein. Gegen I ware allerdings die Nicht- 
bildung eines cyclischen Ketons, C,H,,O, bei der trocknen 
Destillation des Kalksalzes anzufiihren, was dagegen mit 
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der Formel I1 in1 Einklang stehen wurde. W-ie aber 
schon oben hervorgehoben , kann auf die letztgenannte 
Realition meiner Ansicht nach kein besonderer diagno- 
stischer Wert gelegt werden, wogegen die Anhydrid- 
bildungsf ahigkeit niehr entscheidend ist. 

Aus einer SLure I wurden sich fur das a-bromierte 
Derivat und fur die entsprechende Oxysiiure die Formeln 
111 bzw. IV  herleiten: 

I11 IV 
CH,-CH. C(CH,), . CO,H 

I I  I I  
CH,-CH. C(CH,), . CO,H 

1 CHz 
I 

CH,-CBr. CO,H 

Fur  die aus der a-Bromcamphensaure bei der Soda- 
behandlnng entstehende Dehydrocamphensaure lieSen sich 
dagegen zwei Ausdrucke herleiten: 

V VI 
CH,.CH.C(CH,),.CO,H CH, . CH. C(CH,), . CO,H 

I 

CH=C . CO,H 
I YHP i H,. A. c o l H  

Ein Korper von der Formel TI konnte aber Bern- 
steinsaure bei weiterem Abbau nicht geben. Aiillerdeni 
wLre diese Konstitution schon aus dem Grunde unmog- 
lich, daD die entsprechende Verbindung bei der Oxydation 
mit Salpetersaure lieine so bestandige Lactondicarbon- 
siinre C,H,,O, geben konnte, wie die von mir erhaltene, 
die stundenlang mit rauchender Salpetersaure auf 90 
bis 100' weiter erhitzt werden kann, ohne da8 sie 
oxydiert wird. Die M7irkung der Salpetersaure bei der 
Bildung der Lactondicarbonsaure ware so zu verstehen, 
daB zunachst das quartiir gebundene Carboxyl entfernt, 
danach der Ring an der Doppelbindung unter Bildung 
zweier Carboxyle geoffnet und schliealich der tertiar ge- 
bundene Wasserstoff hydroxyliert wurde. Wir kamen 
d a m  aus V bzw. TI zu den Oxysauren VII und VIII. 
Nnr bei der Same VII, welche ein Carboxyl in  y-Stellung 



348 Aschan ,  

zum Hydroxyl enthielte, ware die Bildung eines bestan- 
digen Lactonringes moglich. Bei VIII wiirden namlich 
samtliche Carboxyle in der P-Stellung stehen; dabei ist 
die Bildung einer bestandigeren Lactondicarbonsaure 
unmoglich: 

VII VIII 
CH,.C(OH).C(CH&.CO,H CH,-C[OH).C(CH,),.CO,H 

I 1 Ao&I CO,H I F  CO,H 
CH, . CO,H 

Formel VI ist daher fur die Dehydrocamphensaure aus- 
geschlossen. 

Die Schliebung des Lactonringes zu der Lactondi- 
carbonsuure C,H,,O, (IX) wurde also aus der Saure V I I  
(etwas anders geschrieben) in folgender Weise statt- 
finden : 

VII IX  
CO,H CO,H 
I I 

CH, . C-C(CHs), . C0,H CH,.C-C(CHS), .CO,H 
=+ 1 y I LkH CH,.CO 

TVenn wir die Formel IX betrachten, so erscheint 
uns die in der Kalischmelze bewirkte hydrolytische 
Spaltung der Lactondicarbonsaure in Bernsteinsaure, Iso- 
buttersaure und Ameisensaure ganz selbstverstandlich: 

IX 
CO,H HC0,H 

I 
I 

+ 
CH, . CO,H + HC(CH,), . CO,H CH,. C-C(CHS),. COZH 

I YH + 2H,O = 

CH, I ?  . CO 

Einiges Redenken erregt der Umstand, dab das 
Schmelzen mit Kali tiefer eingreifender Natur ist nnd 
unter Umstanden Umlagerungen herbeifiihrt. Ferner 
kame vielleicht in Betracht, dafi die erhaltene Bernstein- 
saure und Isobuttersaure nicht einem und demselben 

CH, . CO 
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Molekiil der Lactondicarbonsiiure, sondern die erstere 
einem, die zweite einem anderen Mol entstammen konnten. 
Aus diesen Grunden betrachte ich, wie schon erwahnt, 
die obige Formulierung, welche iibrigens, wenn keine 
Umlagerungen bei der Oxydation stattfinden, zu der 
folgenden Camphenformel X: 

X I 
CH,-CH- C(CH,), CH,- CH--C(CH& 

I I  

I 
---f 1 CH, CO,H 

I I  
CH, CH 

CH,-CH-CO,H 
I I II 

CHS-CH - CH 

leiten wiirde, noch nicht als feststehend, sondern ge- 
denke ich sie durch weitere Sbbaureaktionen der Cam- 
phensaure (I) zu kontrollieren bzw. zu erganzen. Diese Be- 
denken gelten naturlich auch der Formel des zugehorigen 
Camphens, deren Entscheidung ebenfalls einer spateren 
Gelegenheit aufgespart werden muf3. 

Ich mochte meine Darstellung diesmal nicht schlieten, 
ohne die Formeln anzufiihren, zu denen Maj  ewsk i l )  
1898 fur Camphen (I), fiir Camphersiiure (11) nnd Cam- 
phensaure (Camphencamphersaure) (111) aufgestellt hat, 
besonders da ich I1 und TI1 in der Literatur sonst nicht 
aufgefunden hake : 

11. Camphersiiure I. Camphen 111. Camphensaure 
CH, . CH. CO,H CH, . CH-CH, CH,. CH-CH 

I 1  C(CH,), 4- 1 C!(CH,), I i --f //C‘CH”,/ I . 
!/ / 

CH,. C- CH,. CO,H CB,. C-CH=CH CH, . C-COSH C0,H 

Sie sind, wie ersichtlich, mit derselben Willkiirlich- 
keit aufgestellt, welche vielen anderen Formeln auf 
diesem Gebiete eigen ist ,  und stehen mit den heutigen 
Erfahrungen nicht im Einklang. Vor allem ist die 
Bildung der Bernsteinsiiure aus einer Camphensaure von 
der Formel III undenkbar. 

l) 1naug.-Dissert. Leipzig 1898, s. 51. 
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Experimenteller Teil. 
1. Barstellung der Camphensaure. 

Hieruber liegen fruhere Mitteilnngen von iWaj e w s  ki  l )  

sowie von Moyclio nnd Z ienkowsk i2 )  vor, welche beide 
auf die Behandlung des niit Henzol verflussigten Camphens 
nnter Schutteln mit 1 prozentiger Kaliumpermanganat- 
losung bei gewohnlicher Temperatur beruhen ; das voii 
den letzteren Forschern angewandte Verfahren unter- 
scheidet sich nur nnbedeutend von dem Maj ewskischen. 
Letzteres zeigte sich indes, besonders weil man dieselbe 
Camphenmenge in mehrerera Operationen oxydieren mubte, 
als sehr zeitraubend und die leichte lsolierung der Haupt- 
reaktionsprodnkte gestaltete sich clabei schwierig. Die 
folgende Methode, welche durch die Zngabe von Kali zu 
der Reaktionsflussigkeit sowie durch den allmahlichen 
Znsatz der Permanganatlosung die Oxydationsdauer 
wesentlich verkurzte und die Aufarbeitung fast der 
ganzen Camphenmenge i n  einer Operation zulieb, lieferte 
anflerdem die Produkte im Zustand vorziiglicher Rein- 
heit. Wie schon oben erwahnt, wird die Camphensaure 
dabei in weitaus uberwiegender Menge gebildet. Sie ist 
cladurch zu einer der am leichtesten zuganglichen Sub- 
stanzen der Camphengruppe geworden. 

Es wurden 25 g Camphen zur Verflussigung in 5 g 
Benzol gelost und in eine Flasche von etwa 4 Liter In- 
halt eingefuhrt, welche eine Losung von 7,5 g Kali in 
' I ,  Liter Wasser enthielt. Von der notigen Menge 
Kaliumpermanganatlosung, welche auf 3,2 Liter Q-asser 
64 g des Oxydationsmittels enthielt, wurde ' I2  Liter zu- 
nachst zugegeben und die Flasche bei gewohnlicher 
Temperatur an der Maschine gut  geschuttelt. Nachdem 
die Farbe nach etwa 3/4 Stunde verschwunden ist, werden 
portionenweise 1/4 Liter neuer Permanganatlosung zuge- 

I) 1naug.-Dissert. Leipzig 1898, 6. 15. 
2, Diese Annalen 340, 21 (1905). 
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setzt, wieder geschuttelt usw.; bis nur etwa 'I, Liter 
noch iibrig ist, welche Menge auf einmal zugegeben wird. 
Im letzten Falle danert die Entfarbung gewohnlich einige 
Stunden, in allem nimmt die Operation etwa 10-12 Stunden 
in Anspruch, langer oder kurzer, j e  nach der Effektivitat 
des Schiittelns und der Hohe der Temperatur im Labo- 
ratorium. Die letzte Spur des Oxydationsmittels wird, 
wenn notig, durch etwas Slkohol zerstort. 

Nach dem Filtriereu wird der abgesaugte Mangan- 
schlamm mit etwas Kasser in einem Kolben verteilt, 
und ein kraftiger Strom von Wasserdampf dnrchgeleitet. 
Dabei gehen Benzol, eine kleine Menge unverandertes 
Camphen sowie etwas Camphenilon uber, die aus dem 
Destillat in Ather aufgenommen werden. Der Inhalt 
der Flasche wird vom Mangandioxyd abfiltriert, und das 
Filtrat zu dem ersten Filtrat gegeben. Die Flussigkeit 
wird naehher mit konz. Salzsaure bis zu fast neutraler, 
aber noch dentlich alkalischer Reaktion versetzt und auf 
etwa 250 cem eingeengt, zuletzt auf dem Wasserbacle. 
Tier oder mehrere Portionen werden fur die weitere 
Bearbeitnng vereinigt, nach dem Erkalten eventuell von 
etwas Kieselsaure und Kaliumchlorid abfiltriert nnd mit 
Ather viermal ausgezogen, nm Camphenglykol und andere 
wenig fliichtige neutrale Oxydationsprodukte zu ent- 
fernen. In  die Losung wird nachher etwa 300 g Krystall- 
soda pro 100 g urspriiiiglichen Camphens unter Erwarmen 
gelost. Beim Erkalten und Stehen fiber Nacht im Eis- 
schrank wird die ganze Menge der Camyhenylsaure in 
Form ihres in nadelformigen Krystallen . auftretenden 
Katriumsalzes (A), gewohnlich mit etwas Soda vermengt, 
abgeschieden. Nach dem dbsaugen und Waschen des 
Katriumsalzes mit wenig Sodalosung wird das Filtrat 
auf etm-as mehr als die Halfte eiiigeengt und wieder 
iiber Nacht im Eisschrank stehen gelassen. Dabei kry- 
stallisiert in kleiner Menge ein zweites Natriumsalz (B), 
neben Soda, in groflen, glanzenden, viereckigen Tafeln 
RUS, welches einer in Kadeln krystallisierenden Saure von 
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etwa 138 O Schmelzpunkt angehort. Nach erneutem Ab- 
saugen ist, neben Salzen unorganischer und wenig oliger 
Sauren, nur noch das zerflieBliche Natriumsalz der Cam- 
phensaure in der Losung vorhanden. Sie wird mit reiner 
konz. Salzsaure in einigem UberschuS versetzt. Unter 
Erwarmung f allt die Camphensanre, zunachst als farb- 
loses 01, aus, welches sobald in eine brocklige Kry- 
stallmasse iibergeht, und wird noch vor den1 volligen 
Erkalten abgesaugt und mit wenig kaltem Wasser 
zwei- bis dreimal gewaschen. Die Mutterlauge enthalt 
nur wenig davon, wohl aber iilige Sauren in geringer 
Menge, die mit i t h e r  entfernt werden konnen. Zur 
volligen Reinigung wird die Camphensaure, welche nach 
dem Trocknen schon bei 132-133O schmilzt, in der 
nijtigen Menge kochender 8 prozentiger Essigsanre gelost. 
Beim Erkalten wird die Saure in schneeweiden kornigen 
Krystallen ausgeschieden. Gewohnlich genugt ein einziges 
Umkrystallisieren, um den Schmelzp. 135,5--136,5O der 
reinen Saure zu erreichen. 

Wenn man nicht das Glykol sowie die Camphenyl- 
saure und die andere Saure entfernt, welche ein schwer- 
losliches Natriumsalz bildet, so hat die CamphensLure 
einen vie1 niedrigeren Schmelzpnnkt und 1aBt sich nicht 
durch Umkrystallisieren vollig reinigen. $us 1000 g 
Camphen werden auSer 120 g zuruckgewonnenem Camphen 
folgende Mengen der verschiedenen Produkte bei dem 
obigen Verfahren erhalten: 

Camphenilon 1 2 g  
Camphenglykol U. a. wenig fliichtige h’eutralprodukte . . 80 ,, 
Camphenylsaures Natrium, rohes, etwa 120 11 

Natriumsalz B 14 l >  

As c h a n, 

. . . . . . . . . . .  . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Camphensaure . . . . . . . . . . . . . . . . .  640 ,, 
Olige, leicht losliche SBuren der Mutterlauge . . . . . .  50 ,, 

Summe isolierter Oxydationsprodukte 916 g 

Uber die Nebenprodukte der Camphensiiure werde 
ich in einer spateren Abhandlung Nalferes mit,teilen. 
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2. Sake  und Aihylester der Camphensaure. 
Von den Salzen hat Majewskil)  das Silber- und 

Bariumsalz dargestellt und schon dadurch die zwei- 
basische Natur der Saure unzweifelhaft festgestellt. 
Folgende Salze wurden noch analysiert. 

Calciumsnlz, C,,H,,O,Ca + ' I ,  aq. Aus der Saure mit 
Kalkmilch. Krystallinisches, etwas hygroskopisches Pulver, 
das in kaltem Wasser leichter als in heiSem loslich ist. 
Das Salz war vor der Analyse im Vakuumexsiccator ge- 
trocknet. 

0,3613 g gaben 0,0819 CaO. 
0,1641 g ,) 0,0368 CaO. 
0,1033 g ), bei llOo 0,0038 H,O. 

Ber. fur C,,I-I,,O,Ca + I/, H,O Gef. 
Ca 16,19 16,19 16,03 
He0 3,68 3,65 

Fur das im Vakuum getrocknete Bariumsalz wurden 

0,6925 g gaben 0,3796 BaSO,. 
0,2580 g ,, 0,1654 BaSO,. 
0,2670g ,, bei llOo 0,0197 H,O. 

Ber. fur C,,I-T,,O,Ba + l*/,H,O 

l1lZ Mol. Krystallwasser festgestellt : 

Gef. 
B a  37,90 37,71 37,73 
EL0 7,45 7,38 

Kupf'ersalz, C,,H,,O,Cu + 'I, aq. Blaues, in Wasser 
fast unlosliches Pulver, durch Fallen des Amnionsalzes 
mit Kupfersulfat erhalten. 

0,6310 g gaben 0,1774 CuO. 
0,1539 g ,, 0,0453 cuo. 
0,3655 g ,, bei llOo 0,0100 HsO. 

Ber. fur C,,€I,,O,Cu + '/,HeO Gef. 
cu 23,49 22,46 23,47 
H20 3,33 2,74 

Der .it/ylester, C10H1C04(C2H5)2, wurde aus 20 g Saure 
und 75 ccm absolutem Alkohol unter Einleiten von Chlor- 
wasserstoff und Kiihlen mit kaltem Wasser dargestellt, 
damit eine Umlagerung moglichst vermieden wurde. Nach 

I) Inaug.-Dissert. s. 26. 
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zweimaligem Destillieren im Vaknum bei 5 nim Druck 
wurde in  guter Ausbeute ein bei 141-142 O siedendes, 
farbloses 01 von Estergeruch erhalten. 

0,2008 g gaben 0,4544 CO, nnd 0,16S1 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

c: 65,66 65,79 
H 9,37 9,33 

Drehung im 0,5-dcm-Rohr: aD = f 0,09O, d2T = 1,0231; 

Dadurch, sowie aus der Indifferenz des Esters gegen 
Brom nnd sodaalkalische Kaliumpermanganatlosung wird 
bewiesen, dab die Camphensaure gesattigt ist. 

3. Die optische Bktivitiit der Camphensaure , sowie die 
sterische Umlagerung derselben. 

Wegen der allerdings kaum merkbaren optischen 
Aktivitiit des Athylesters wurde auch die Camphensaure 
auf ihre Drehung gepruft. Ein reines PrLparat vom 
Schmelzp. 135,t5-136,50 zeigte in 2Oprozentiger Losung 
im 1-dcm-Rohr UD = - 0,05O. Diese geringe -4ktivitat 
beruht auf einer niiniinalen Zumischung aktiver Saure, 
welche immer bei der Oxydation eines nicht ganz in- 
aktiven Camphens gebjldet wird. Maj  ewsk i l )  hat an- 
gegeben, daS die von ihm erhaltene, bei 135:5--136O 
sc hmelzende Camp henc amphersaure ina ktiv is t. 

R i e  ich gefunden habe, gebeii 
die nach links drehenden Camphene auch starker drehende 
Rohsauren, welche wohl grofitenteils bei etwa 136 O 

schmelzen aber auberdem Anteile enthalten, die erst 
hoher, bei etwa 140-142', vollig schmelzen. War die 
Drehung des Camphens einigermafien stark, so lie13 sich 
sogar durch Umkrystallisieren aus etwa 20prozentigem 
Slkohol, besonders wenn man das Ausgeschiedene schon 
vor dem volligen Erkalten abfiltrierte, ein etwas schwerer 
loslicher, in groben, stark glanzenden Blattern krystalli- 
sierender Snteil gewinnen, der sogar iiber 142O schmolz, 

n = 1,45368. MR = 6'134; berechnet 65,18. 

Die I-Camphensaure. 

l) 1naug.-Diss. S. 25. 



t'ber die Camphensaure. 355 

wahrend sich die zuletzt abgeschiedene S u r e  wieder bei 
135,5-136,5 O verfliissigte. dus  einem Camphen mit der 
Konstaiite [.ID = - 90,s O, welches aus dem 1-Borneo1 
([.jD = - 34,3O) VOM sibirischen Fichtennadelol iiber das 
niit Phosphorpentachlorid erlialtene I-Boriiylchlorid durch 
Destillation mit Anilin erhalten worden war,  wurdeii 
als Hauptprodukt der Oxydation die oben erwahnten 
stark glanzenden Blattchen erhalten, welche nach zwei- 
maligem Umkrystallisieren aus kochendem, mit etwas 
Alkohol versetztem Wasser bei 143,&144 O schmolzen. 
Weiteres Umkrystallisieren erhohte den Schmelzpunkt 
iiicht mehr. 

0,2979 g gaben 0,6564 CO, und 0,2160 H,O. 
Ber. fur Cl0H,,O, Gef. 

C 60,OO 60,06 
H 8,OO 8,06 

Die Drehung wurde in der 20 prozentigen alkoholischen Liisung, 
bei 22O und 1 = 1 dcm , zu aD = - 0,32O gefunden. Unter 
Berucksichtigung der Dichte fur die LGsung (d20 = 0,8512) 
resultierte ein 

[nID 3 - 1,sso. 
Bus der Mutterlauge wnrde wieder, in diesem Falle 

eine kleinere Menge inaktiver gewohnlicher Camphen- 
sanre erhalten. 

Diese Saure hat oEenbar schon Maj e w s k i  1898 in 
der bei 141--142,5O schmelzenden Saure unter den Handen 
gehabt, l) die er  als Oxydationsprodukt des aus 1-Borneo1 
in gleicher Weise wie oben erhaltenen Camphens er- 
halten hatte, obwohl er  irrtiimlich angibt, daf3 sie in- 
aktiv ware. Spater wurde die Saure von 0. W a l l a c h  
iind Gu t m  a n  n 2, bei der Oxydation des im sibirischen 
Fichtennadelol vorhandenen 1-Camphens mit Permanganat 
erhalten. Sie geben dafur den Schmelzp. 142O und die 
Drehung [.ID = - 1,166' an. Um die Identitat nach- 
zuweisen, wurde voii mir aus der Pinencamphenfraktion 

l) 1maug.-Diss. S. 35. 
2, Diese Annalen 36i, 79 (1907). 
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des sibirischen Fichtennadelols in der von den genannten 
Forschern angegebenen W-eise ein Camphen vom Siede- 
punkt 159-160° und dem Schmelzp. 38-39O heraus- 
gearbeitet. Obwohl dieses Camphen nur die Drehung 

= - %,go zeigte und folglich weit weniger aktiv 
war als das von W a l l a c h  und Gntmann([riJD = -84,9'), 
so konnte doch aus demselben eine aktive Camphen- 
saure von fast der gleichen Aktivitat wie bei der voii 
mir oben angegebenen erhalten werden. Bei der Kalium- 
permanganatoxydation von 25 g eines Camphens in der 
oben (S. 350) beschriebenen Weise entstand eine Mischung 
von inaktiver und aktiver Shre,  welche bei 135-142 ' 
unkonstant schmolz. gus  stark verdiinntem Alkohol er- 
hielt man als erste Fraktion etwa 10 g von den genannten 
schwerer loslichen, glanzenden Blattchen, welche bei noch- 
maligem Umkrystallisieren bei 143-144 O schmolzen. Sie 
zeigten in 20prozentiger Losung (d: O = 0,8501) bei 1 = 1 dcm 
CD = - 0,28O, woraus [.ID = - 1,62O berechnet wird. Bus 
der alkoholischen Mutterlange krystallisierte dann die 
gewohnliche, diesnial bei 136-137 schmelzende, inaktive 
Camphensaure am.  Zur Prufung der Identitat wurde 
die aktive Saure in das Dianiid verwandelt, wobei kleine, 
flache Prismen vom Schmelzp. 199-201 O erhalten wurden, 
wahrend die oben genaiinten Forscher 197 ' angeben. 
Da unsere Siiure hoher schmolz uncl auch etwas hoher 
drehte, so wird dadurch der etwas hiihere Schmelzpunkt 
bei dem Smid erklklich. 

Die d-Curnphensaure. Obwohl schoii der Umstand, 
daO die obige aktive, bei 143,5-144' schmelzende 1-Saure 
den Schmelzpunkt der inaktiven Camphensgure nicht 
erniedrigte, dafiir spricht, dab in jener die aktive Kom- 
ponente der letzteren vorliegt, wurde doch der ent- 
gultige Beweis fur diese Zusammengehorigkeit angestrebt, 
und zwar durch die Darstellung auch der entsprechenden 
d-Suure. Ton befreundeter Seite wurden mir in dankens- 
werter Weise 70 g eines kraftig rechtsdreltenden Camphens 
zur Verfiigung gestellt, welches aus griechischem Ter- 
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pentinol, das bekanntlich die hochste beobachtete Rechts- 
drehung der d-Pinene aufweist , iiber das Hydrochlorid 
durch Entchlorunq desselben mit Basen erhalten worden 
war. Das Camphen zeigte den Siedep. 158--159O, den 
Schmelzp. 43-44O und die Drehung [a]= = + 59,27O. 

Bei der Oxydation von 25 g dieses Camphens in 
gewohnter Reise  wurde in der Tat eine rechtsdrehende 
rohe Camphensaure erhalten. Lhrch Krystallisieren der- 
selben traten wieder die groSen, charakteristischen, stark 
glanzenden Blatter auf, die auch diesmal bei nochmaligem 
Umkrystallisieren bei 143,5--144' schmolzen. 

Ber. f ~ r  C,,H,,O, Gef. 
C GO,OO 60,13 
H s,oo 7,92 

0,1743 g gaben 0,3843 CO, und 0,1242 H,O. 

In 21,19 prozentiger Liisung (die = 0,8529) und 1 = 1 dcm 
drehte die Saure a,, = + 0,33 O, woraus [a]= = + 1,87 O be- 
rechnet wird. 

Der entscheidende Versuch bestand dann in der 
duflosung gleicher Teile der d- und der 1-Saure in 
siedendem Wasser. Beim Erkalten krystallisierten keine 
glanzende BlBttchen aus, sondern die nichtglanzenden, 
kleinen Korner der gewohnlichen Camphensaure. Sie 
schmolzen scharf bei 135,5-136,5 O Eine Mischprobe mit 
ganz reiner gewohnlicher, inaktiver Camphensaure zeigte 
ebenfalls den scharfen Schmelzp. 135,5-136,5 O. 

Fur die L&dichk&t der Sauren bei 21 O wurden folgende Werte, 

Fur die gewiihnliehe inaktire Camphensaure . 0,2168 g 
,, ,, d-Camphensaure . . . . . . . . 0,2411 g 
,, ,, 1-Camphensacwe . . . . . . . . 0,2411 g 
,, ,, dLCamphensaure (aus gleichen Teilen 

d- und 1-Siiure) . . . . . . . . . . 0,2234 g 
Aus dem Obigen ist ersichtlich, daS die aus den 

starker aktiven Camphenen erhaltene d- und I-Saure die 
optischen Antipoden zueinander , sowie die Komponenten der 
gewzhnlichen Camphensaure sind. Die letztere ist die race- 
mische .Form derselben. 

berechnet auf 100 g Lijsung, gefunden: 

Annalen dsr Chemie 376 Band. 24 
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Die sterische Umlagemng der Camphensaure ist auch 
von 1.l: a j  e w s k i  l) mit einer kleinen Menge nach dem von 
mir fur die Camphersaure angegebenen Verfahren ') ver- 
sucht worden, hauptsachlich zur Konstatierung der Tat- 
sache, daB sie zur Reihe der gewohnlichen Campher- 
sauren nicht gehort. Er beschreibt eine bei 120-122' 
schmelzende Saure, die er entweder als eine unreine 
Camphensaure oder als eine z. T. isomerisierte Saure 
ansprach. Wegen der konstitutiven Bedeutung der Re- 
aktion (theor. Teil, Punkt 3) wurde eiii ahnlicher Versuch 
mit mehr Material ausgefuhrt. 

36 g Camphersaure wurden in vier Portionen mi t  
der vierinaligen Menge gleicher Gewichtsteile Eisessig 
und reiner Salzsaure (d = 1,2) 10 Stunden lang im zu- 
geschmolzenen Rohr auf 180° erhitzt. Der dunkelgefarbte 
Inhalt der Rohren, die sich ohne Druck offneten, wurde 
im Wasserbade vorsichtig eingeengt, und der Riickstand 
nach dem Losen in Soda rnit Ather von Neutralprodukten 
befreit. Die Saure fie1 mit Salzsaure farblos aus nnd 
wurde nach langerem Stelien bei 0' abfiltriert. Die ge- 
trocknete Saure (Gewicht 26 g) hatte keinen konstanten 
Schmelzpunkt. Sie fing bei 106O an zu schmelzen, aber 
erst bei 119O war sie vollig verflussigt. Die Trennung 
der Komponenten gelang trotz mehrwochentlicher Arbeit 
nicht. Durch Umkrystallisieren aus Aceton, Essigester, 
Ather, Benzol und Chloroform, worin die Saure leicht, 
sowie a m  Petrolather, verdunntem Alkohol bzw. Essig- 
saure, worin sie schwer loslich war, wurde sie nicht 
gespalten. Ebensowenig gelang ein Versuch, die Mischnng 
mittelst Acetylchlorids in der Kalte zu spalten, was 
friiher rnit den stereomeren Camphersauren so leicht 
durchgefuhrt wurde,S) da in diesem PalZe auch die um- 
gelagerte Camphensaure kein einfachcs dnhydrid hildete. Da 

I) 1uaug.-Diss. S. 30 (1S9S). 
%) Ber. d. d. chem. Ges. 27, 2005 (1894); diese Annalen 316, 

') h s c h a n ,  diese Annalcn 316, 219 (1901). 
219 (1901). 
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classelbe auch bei cler urspriinglichen Saure durch einen 
besonderen Versuch nachgewiesen wurde, so folgt hieraus, 
wie schon oben (Satz 2 des theoretischen Teils) an- 
gefuhrt, daB die Camphensaure keine ringsubstituierte 
Bernsteinsaure oder Glutarsaure ist. Systematische Ver- 
suche wurden zunachst mit der wafirigen Losung aus- 
gefiihrt. Sie lieferte beim Verdunsten in der Kalte als 
erste Krystallisation bei etwa 123,511 schmelzende, un- 
deutliche Korner, nachher folgten lange, einheitlich aus- 
sehende Prismen, welche bei 120,5O schmolzen, die jedoch 
beim Umkrystallisieren wieder in zwei niedriger und 
nnscharf schmelzende Fraktionen (Schmelzp. 103-112,5 O 

nnd 103-111 O) zerfielen. Offenbar bildet die ursprung- 
liche Camphensaure rnit den umgelagerten Isomeren meso- 
camphersaureartige, I) pseudoracemische Mischungen. DaS 
clurch Erhitzen rnit SLuren nur eine sterische Umlagerung 
nnd keine tiefergreifende Verwnndlung eingetreten war, 
wurde durch die folgende Analyse einer bei 115-120° 
schmelzenden, mehrmals und zuletzt aus 2Oprozentigem 
dlkohol nmkrystallisierten Mischsaure erwiesen. 

0,2574 g grtben 0,5639 CO, und 0,1867 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

C 60,OO 59,75 
H Y,OO 8,11 

Zwei weitere Versuchsreihen wurden mit den Cal- 
ciumsalzen und den Smiden, CloH1402(NHt)2, ausgefuhrt, 
ohne daB es gelang, die Sauren durch Krystallisation zu 
trennen, weshalb ich die Details iibergehe. z, 

4. Nachweis, dap die Camphensaure bei der Oaydation drr 
Camphenylsaure mit alkalischer Permnnganatliisung nicht 

entsteht. 
Wie bei der Darstellung der Camphensaure an- 

gegeben, entsteht dabei als Nebenprodukt eine Saure, 
I) W r e d e n ,  diese Annalen 163, 328 (1872); vgl. Aschan,  

Ber. d. d. chem. Ges. 27, 2001 (1894). 
Wie schon angegeben, ist die Trennung der beiden inaltiven 

Isomeren 0. W a l l a c  h gelungen, woriiber Weiteres spiiter mit- 
geteilt werden soil. 

24* 
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deren Natriumsalz, ebenso wie M a j e w s k i l )  fur die 
Camphenylsaure nachgewiesen, in Soda unloslich ist. Das 
Salz krystallisierte in feinen Nadeln, die beim Streichen 
auf Ton zu einer silberglanzenden Masse eintrockneten. 
Die daraus mit Schwefelsaure unter Anwendung von 
i t h e r  isolierte Saure krystallisiert aus heifiem, mit etwas 
Methylalkohol versetztem Wasser in feinen Nadeln oder 
Blattchen, welche bei 184-185O, also wesentlich hoher 
als die Saure von Majewsk i ,  deren Schmelzp. bei 171,5 
bis 172,5O liegt, schmelzen. Indes liegt hier Camphenyl- 
saure vor. Dies wurde sowohl durch die reichliche 
Bildung von Camphenilon beim Erhitzen der Saure mit 
Bleisuperoxyd, wie auch durch die Analyse bestatigt. 

0,1708 g gaben 0,4099 CO, und 0,1342 H,O. 
Ber. fur C,,H,,O, Gef. 

C 65,22 65,45 
H 8,69 8)73 

Die SIure drehte in 10 prozentiger absoluter alkoholiscber 
Lijsung (d2 = 0,8075) im 0,5-dcm-Rohr aD = - 0,07 O) woraus 
[a],) = - 1,74O erhalten wird.B) 

Da die Saure von M a j e w s k i  inaktiv gewesen sein 
soll, diirfte der hohere Schmelzpunkt wenigstens teilweise 
anf optischer Isomerie beruhen. Vielleicht liegt aber 
die Saure auch reiner vor. 

Um das Verhalten bei der Oxydation festzustellen, 
wurden 2,4 g in 5prozentiger Kalilauge in einigem Uber- 
schuS geltist, daranf soviel einprozentige Kaliumperman- 
ganatlosung zugegeben, daB auf 1 Mol. der Saure 1 At. 
Sauerstoff gemafi der Gleichung 

~,OHI,O, + 0 = C,OHl,O, 
kam, und bei gewohnlicher Temperatur stehen gelassen. 
Erst nach 4 Tagen t ra t  Entfarbung ein, wahrend die 
vollige Oxydation des Camphens unter denselben Be- 

l) 1naug.-Diss. S. 31. 
*) Aus stark drehendem I-Camphen aus I-Borneo1 babe ich, bei 

einem Schmelzpunkt von 185-1 86 O )  eine noch starker drehende 
Camphenylsiiure von [a]= = - 3,49 Proz. erhalten. 
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dingungen kaum mehr als 10- 1'2 Stunden erfordert. Die 
Losung wurde abfiltriert, der Manganschlamm gewaschen, 
das Fil trat  nach dem Neutralisieren mit Salzsaure ein- 
gedampft und uberschiissige Sodalosung zugegeben. Da- 
bei entstand in groSer Menge ein in feinen Kacleln kry- 
stallisierendes Natrinmsalz, welches nach dem Trocknen 
auf Ton 2,25 g wog, entsprechend 1,82 g Camphenylsaure. 
Letztere wurde daraus in der oben angegebenen Reise  
vom Schmelzp. 183 O in bedeutender Menge zuruckerhalten. 
Um eventuell gebildete Camphensaure nachzuweisen, 
wurde das Fil trat  vom camphenylsauren Natrium ein- 
geengt, mit Salzsaure angesauert und, da die Camphen- 
saure in Ather leicht loslich ist, mit diesem Agens zwei- 
ma1 ausgeschuttelt. Letzteres hinterliell beim Verdunsten 
0,15 g einer sirupformigen Saure, die auch beim An- 
ruhren init Wasser nicht erstarrte, wogegen die Camphen- 
saure dies sehr leicht tut. 

Aus dem Versuch geht hervor, daD letztere Saure, 
wenigstens in nachweisbarer Menge, nicht entstanden 
war. Das Permanganat war  zum Abbau eines Teils der 
Camphenylsaure verbraucht worden, letztere Saure wurde 
aber grofitenteils zuruckgewonnen. Die Snnahme W a g -  
n e r s  (s. d. theoret. Teil), dafi die Bildung der Camphensaure 
uber die Camphenylsaure geht, ist dadurch als nicht zu- 
treffend erwiesen worden. 

5. Die trockne Bestillation des camphensauren Cakiums. 
Diese Operation, welche, wie aus einer kurzen Notiz 

zu entnehmen ist, auch von Moycho und Zienkowski ' )  
ausgefiihrt worden ist, wurde mit dem aus 30 g Camphen- 
saure dargestellten, scharf getrockneten Salz in der von 
B r e d t  und Rosenbe rg2)  fur Honiocamphersiiure an- 
gegebenen Mieise in einem Verbrennungsrohr im Kohlen- 
saurestrom ausgefiihrt. Es wurden 8 g eines braunen. 
scharf brenzlich rieclienden und ziemlich flussigen Oles 

l) Diese Annalen 3-10, 48, 51 (1905). 
*) Diese Annalen 259, 1 (1896). 
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erhalten, welches nachher bei der Destillation in drei 
Fraktionen: 100-150° von 2,5 g,  150--200° 3 g und 
200-235' 2 g gesondert wurde. Ein konstantes Sieden 
war irgendwo nicht zu beobachten. Die beiden letzten 
Fraktionen wurden in alkoholischer Losung mit j e  4 g 
einer Mischung gleicher Teile von Semicarbazidchlor- 
hydrat und Kaliumacetat langere Zeit stehen gelassen 
und dann auf 60 - 70° erhitzt. Beim Zusatz von Wasser 
entstanden in beiden Proben olige bbscheidungen, welche 
beim mehrtagigen Stehen in flachen GefaBen immer 
dicker und harziger wurden. Eine einfache Ketonbildung 
hat also bei der Uestillation nicht stattgefunden. 

Weitere Versuche zur SchlieBung eines zweiten 
Ringes unter Ketonbildung nach der Methode von Dieck-  
mann  ') sollen demnachst ausgefiihrt werden. 

6. Die Bromierung der Camphensaure. 
Hieruber bemerken M o y c  ho und Zien  k o w s kiz) 

nur folgendes: ,,Die Saure (Camphensaure) enthalt in der 
a-Stellung zu den Carboxylgruppen Wasserstoffatome, 
welche, wenn auch schwierig, durch Brom ersetzt werden 
konnen." Da diese Forscher in 5 Jahren hieruber Wei- 
teres nicht publiziert haben, so betrachtete ich mich 
unverhindert, der Sache naher zu treten, um so mehr, 
als auch M i l o b e n d ~ k i ~ )  spater vergebens versuchte, auf 
diesem Wege zu Produkten zu gelangen, die fur die 
Konstitutionsbestimmung des Ausgangsmaterials geeignet 
waren. 

Meinerseits habe ich gefunden, daO es bei der Be- 
handlung des Camphensaurechlorids mit 1 bzw. 2 Mol. 
Brom nicht gelingt, mehr als 1 At. desselben in 1 3101. der 
Saure glatt zu substituieren. Man arbeitet, um die best 
mogliche Ausbeute zu erhalten, entweder in kleinerem 

I) Diese Annalen 317, 27 (1901), sowie Ber. d. d. chem. Ges. 
27, 103, 2475 (1894); 33, 2670 (1900). 

*) Diese Annalen 340, 51 (1905). 
Zentralbl. 1908 I, 1108. 
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Mabstab mit den berechneten Nengen im SchieSrohr, oder, 
bei der Anwendung grol3erer Mengen, nach folgendem 
Verfahren, das aus einer grofieren gnzahl von Versuchen 
hervorgegangen ist. 

25 g trockne Camphensaure (1 Mol.) werden in einer 
untubulierten Retorte von etwa 1 Liter rnit 52 g Phos- 
phorpentachlorid (2 3101.) gemischt, wobei die Einwirkung 
durch vorsichtiges Erwarmen zu Ende gefuhrt wird, und 
nach den1 Erkalten 23 g Brom (1 Mol. + 3 g) zugegeben. 
In  die Offnung der Retorte wird das konisch ausgezogene 
und rnit einem Konus von dunnem Asbestpapier um- 
wundene etwa gleich weite Kuhlrohr eines langen ILuhlers 
eingefiihrt, ein dicker, weiter Gummischlauch uber die 
Bindestelle gezogen,]) und das Kuhlrohr oben rnit einem 
Chlorcalciumrohr geschlossen. Die Retorte wird dann 
auf einem kochenden Wasserbad rnit einer Offnung von 
nur etwa 3 cm Durchmesser erhitzt, um eine maflige Brom- 
wasserstoffentwickelung bei inijglichst niedriger Tempe- 
ratur zu erzeugen. Nach 5-6 Stunden ist das Brom 
verzehrt. Die erkaltete gelbe Fliissigkeit wird auf 'I, kg 
zerstol3enen Eises in einen Einliterkolben gegossen, darnit 
tuchtig umgeschwenkt , so daS das Phosphoroxychlorid 
nach etwa 10 Minuten zerlegt wird, was an dem Geruch 
zu erkeniien ist. Erwarmung darf dabei nicht eintreten. 
Nachher nimmt man das bromierte Saurechlorid in soviel 
reinem Ather auf, da8 die atherische Schicht eben auf 
der Flussigkeit schwimmt: separiert und schuttelt sie 
5 Minuten rnit etwas Calciumchlorid aus und verjagt den 
Ather rasch auf dem Wasserbade. Die ruckstandige, 
noch etwas Ather entlialtende Flussigkeit wird dnnn in 
einem kleinen Erlenmeyer rnit dem doppelten Volumen 

1) Das Asbestpapier schutzt den Gummischlauch v6llig fur die 
Bromdampfe , so daB man keinen eingeschliffenen Kiihler braucht. 
Auch fur Oxydation rnit Salpetersaure eignet sich nach vieljahriger 
Erfahrung der angegebene VerschluE ausgezeichnet, menn man nur 
die Retorte genugend groB nimmt und nicht starker erhitzt, als daB 
der Retortenhals an der Verbindungsstelle noch ziemlich kiihl bleibt. 
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kauflicher 95 prozen tiger Ameisensaure vermischt und 
2-3 Tage bei Zimmerwarme unter zeitweiligem Um- 
schutteln stehen gelassen, schliel3lich uber Nacht im 
Eisschrank, bis sich keine Krystalle mehr ausscheiden. 
Kochen mit Ameisensaure ist fur die dusbeute nicht 
vorteilhaft, da sich dabei vie1 Schmieren unter Dunkel- 
farbung bilden. Die Krystalle werden scharf abgesaugt 
und zweimal mit wenig Ameisensaure nachgewaschen. 
Die rohe bromierte Saure wiegt getrocknet 12-14 g und 
schmilzt bei 181-183 O. Das beste Krystallisationsmittel 
ist kochende kaufliche Ameisensaure (95 Proz.), worin 
die Saure in der Kalte fast ~ o l l i g  unloslich ist. Sie 
krystallisiert daraus in Blattern, die bei 189,5-190° 
schmelzen. Nochmals krystallisiert , blieb der Schmelz- 
punkt bei 190° stehen. 

T. 0,1770 g gaben 0,1188 AgBr. 
11. 0,2400 g ,, 0,1630 AgBr. 

Ber. fiir Gef. 
C,,H,,BrO, I I1 

Br 28,67 28,56 28,90 

Die Susbeute an reiner bromierter Saure betragt 
nicht mehr als 12 g auf 25 g Camphensaure. Der Rest 
ist in eine in der ersten Smeisensaure-Mutterlauge 
verbleibende, leichter losliche bromierte Saure verwandelt 
worden, welche beim Verdunsten der Ameisensaure in 
fester Form zuruckbleibt. F u r  eine noch nicht reine, 
mit wenig Ameisenstiure ausgeruhrte und abgesaugte 
Substanz erhielt ich nach dem Trocknen den Schmelz- 
punkt 172-180° und einen Bromgehalt von 26,11 Proz. 
Ob darin eine stereomere bromierte Saure oder ein 
anderes Umwandlungsprodukt der Camphensaure vorliegt, 
sol1 spater untersucht werden. 

Um die Einwirkung zweier Atome Brom zu studieren, 
wurden 3,2692 g Camphensaure in einem offenen SchieB- 
rohr mit genau 1 Mol. (6,81 g) Phosphorpentachlorid in 
das Chlorid ubergefiihrt, die in einer dunnwandigen 
Kugel vorher abgewogene, genau berechnete Menge Brom 
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(5,2248 g) zugegeben, und nach dem Zuschmelzen des 
Rohres die Kugel zertrummert. Das Rohr muI3te 40 Stun- 
den auf 60' im Wasserbade erwarmt werden, um Ent- 
farbung herbeizufuhren. Das Produkt wurde wie oben 
bearbeitet. Das mit Ameisensaure zerlegte bromierte 
Chlorid lieferte nur eine kleine Menge fester Saure, die 
bei 177,5-180;.5 schmolz und allem dnschein nach etwas 
verunreinigte Monobromcamphensaure darstellte. Nach 
erneutem Umkrystallisieren aus Ameisensaure wurde 
analysiert. 

0,1280 g geben 0,0940 AgBr. 
Ber. fur Gef. 

C,,H,$rO, C,&,Br,O, 
B r  25,65 44,67 31,25 

Eine glatte Einfiihrung von mehr als 1 At. Brom. 
die bei zweibasischen Sauren mit zwei u-Wasserstoff 
atomen unter den angewandten Bedingungen leicht ge- 
lingt, war also iiicht eingetreten. Das Plus an Brom 
ist wohl auf anderweitige Verunreinigungen zuriick- 
zufuhren. 

7. Uie Behydrocamphensaure, C,,H,,O,, und die u-Oxy- 
camphensuure, C,,H,,(OH)O,. 

u-Bromcamphensaure lost sich leicht in Soda und 
kann sofort darauf durch Sauren unverhdert  abge- 
schieclen werden. Nach kurzer Zeit, und besonders beim 
Erwiirmen, tritt jedoch Bromabspaltung ein, unter Bildung 
der obigen Saure. Dasselbe findet auch durch Baryt- 
hydrat und andere Basen statt; init Soda erhalt man 
jedoch die Produkte leichter rein. 

30 g reiner bromierter Saure (Schmp. 189-190') 
werden gepulvert in kalter Sodalosung aufgelost, die 
Losung filtriert, wenn notig, und auf kochendem Wasser- 
bade etwa Stunde oder etwas mehr erhitzt, bis die 
Entbindung von Kohlendioxyd nachgelassen hat. Sollte die 
Losung sauer werden, so wird mit Sodalosung alkalisch 
gemacht. Nach dem Erkalten wird reine konz. Salzsaure 
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zugegeben, wobei die Dehydrocamphensaure als gelbes, 
sofort erstarrendes 01 ausfallt. Die abfiltrierte rohe 
Saure wiegt etwa 8-9 g und schmilzt nach dem Trocknen 
bei 145-147 O. Nach ein- oder mehrmaligem Umkrystalli- 
sieren aus Wasser erhalt man sie farblos und rein vom 
Schmelzp. 155 O. 

Es ist fur die Ausbeute durchaus zu empfehlen, aus 
einer reinen Monobromsaure herauszugehen. Wird ein 
weniger reines bzw. nicht nmkrystallisiertes Rohmaterial 
angewandt, so entstehen schon beim Suflosen in Soda 
olige Produkte, die mit Ather entfernt werden miissen. 
Bndererseits mu13 die entstandene nngesattigte Saure 
durch eine Nachbehandlung gereinigt werden, um sie 
von einer Verunreinigung (isomeren Lactonshire?) zu 
befreien. Sie wird zu dem Ende mit uberschussiger 
5 prozentiger Kalilauge einige Zeit erwarmt, von neuem 
mit Salzsanre ausgefallt und aus Wasser krystallisiert. 
Dadurch erhoht sich der Schmelzpunkt auf 153-155O. 

Die Analyse der reinen Saure ergab: 
I. 0,2456g gaben 0,5416 CO, und 0,1545 H,O. 

11. 0,2309g ,, 0,5110 CO, ,, 0,1470 H,O.’) 
Ber. fur Gef. 
C10H1404 I I1 

C 60,61 60,14 60,36 
H 7,07 6,99 7,07 

mtrierung: 1. 0,0654 g Saure neutralisierten 12,913 ccm ”/,.- 
NaOH, entsprechend 0,02596 g NaOH; 2. 0,0624 g Substanz neu- 
tralisierten 12,61 ccm derselben Losung, entsprechend 0,02526g NaOH. 

Molgewicht fur eine zweibasische Saure, C,,H,40,: ber. 198. 
Gef. I 201,s; I1 197,9. 

Die Dehydrocamphensaure, welche die B a y  e r  sche 
Kaliumpermanganatreaktion zeigt und Bromlosung mo- 
mentan entfiirbt, hat  nur schwach 6auren Geschmack. 
Sie ist in kaltem Wasser sehr schwer, in heidem etwas 
leichter loslich und krystallisiert daraus in schiefen 

I) Die Saure ist schwer verbrennlich; bei der Analyse I1 
wurde daher die Substanz im Schiffchen mit feingepulvertem liupfer- 
oryd gemischt. 
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rhomboedrischen Blattern oder vierseitigen, zusammen- 
gewachsenen Prismen. Schmelzp. 155 O. Benzol nimmt 
sie, obwohl schwierig, beim Kochen auf, die Losung wird 
niit Ligroin kornig gefallt. I n  Ather ist die Saure 
leicht loslich. Aus der Losung in wenig kaltem Alkohol 
l&Bt sie sich mit Wasser in kleinen Rhomboedern aus- 
spritzen. 

Die NH,-, K- und Na-Salze sind in Wasser sehr 10s- 
lich. Auffallend ist auch die Loslichkeit der iibrigen Salze. 
Eine Losung des Natriumsalzes wurde mit CaCl,, BaCl,, 
XgSO,, CoCl,, NiSO,, ZnSO,, MnSO,, HgC1, nicht gefallt. 
CuSO, erzeugte eine licht blaugriine flockige Fallung, 
Pb(NO,), einen weiDen, SgNO, einen weiBen Nieder- 
schlag, welche samtlich in heil3em Wasser schwer, aber 
in vie1 kaltem Wasser vollig loslich waren. Auch die 
Dlercuro- und Aluminiumsalze sind in Wasser schwer 
loslich. 

Bei mehrstiindiger Behandlung rnit einer zur Losung 
notigen Menge 50 proxentiger Schwefelsaure wird die 
Dehydrocamphensaure verandert. Beim Erkalten und 
Versetzen mit Wasser krystallisieren zwei Sauren aus, 
eine leichter losliche (urspriingliche Saure?), welche in 
glanzenden, langgezogenen Blattchen, und eine schwerer 
losliche, die in feinen, zu Kugeln zusammengewachsenen 
Xadeln krystallisiert. Uber diese Umwandlung, sowie 
uber die Additionsprodukte der Dehydrocamphensaure 
sol1 spiiter berichtet werden. Bei der Bromierung der 
Saure und Darstellung der Dehydrocamphensaure, sowie 
mit den Analysen hat mir Hr. Stud. V. J. S ihvonen  in 
geschickter Weise Hilfe geleistet. 

a-Oxycamphensaure, C,H,,(OH)(CO,H), . 
Bei der Behandlung der a- Bromcamphensaure mit 

Soda geht der grodere Teil in ein Gemenge von anderen 
SLuren iiber, woraus die a-Oxysaure in reiner Form ab- 
geschieden werden konnte. Dies erfolgte in folgender 
Weise: 
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Die Nutterlauge von der Dehydrocamphenshre (s. 0.) 
wird mit Soda nentralisiert, und die im Kasserbade ein- 
gedampfte Salzmasse rnit konz. Salzsaure ausgeriihrt. 
Die breiartige Masse ext,rahiert man 4-6 ma1 rnit i t he r .  
Beim Verdunsten des i t h e r s  bleibt eine dicke, farblose 
Masse zuriick (ans 30g a-Bromsaure aerden etwa 15g 
erhalten). Um sie krystallinisch zu erhalten, wird sie 
in Sodalosung gelost und, rnit ihrem Gewicht fester Soda 
gemengt, im Wasserbade bis fast zur Trockne ein- 
gedampft. Die rnit konz. Salzsaure wieder angesher te  
Salzmasse wird rnit Ather vollig ausgezogen. -41s Ruck- 
stand wird nunmehr ein weiber, fast vollig fester, wie 
feuchtes Asbest aussehender Brei erhalten, der auf Ton 
gestrichen wird. Nach dem Trocknen wird die Masse 
in etwa 70-80 ccm l) heid gelost und in Eisschrank ge- 
stellt. Am folgenden Tage haben sich Krystallkrusten 
abgeschieden, die bei 145-148 O schmelzen. Die Mutter- 
h u g e  liefert bei einigem Eindampfen eine weitere Menge. 
Die letzte Mutterlauge gesteht zu einem asbestiihnlichen 
Brei von niedrigem Schmelzpunkt (80-95°); woraus 
dies besteht, ist nicht ermittelt worden. Die erhaltenen 
Krnsten werden vereinigt und ein- bis zweimal aus 
heibem Wasser umkrystallisiert. Uabei steigt der 
Schmelzpunkt auf 152 O, welche Schmelztemperatur der 
reinen Saure eigen ist. Aus 1 5 g  urspriinglicher, mi t  
Ather extrahierter Saure wird kaum mehr als 3 g reiner 
Substanz gewonnen. Die Analyse ergab: 

I. 0,1684g gabben 0,3408 CO, und 0,1144 H,O. 
11. 0,1074g ,, 0,4242 CO, ,, 0,1392 H,O. 

Ber. fir Gef. 
CIOH,,O5 I I1 

C 55,55 %,20 55,7s 
I 1  7,47 7,55 7,4> 

0,0958 g bzw. 0,0584 g der Saure entsprechen, mit n/2,-K011 
titriert, 0,0313 g bzw. 0,0302 g KOH. Fur C,,H,,O, berechnen sich 
0,0498 g bzw. 0,03028 g Kali. Die Saure ist deinnach zweibasiuch. 

*) Bei zu wenig Wawer mird die Saure als gipsartiger Brei 
ausgeschieden, bei zuviel krystallisiert trotz Abkiihlens nichts aus. 
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Die a-Oxycamphensaure, welche gegen Kalinmper- 
manganat gesattigt ist, krystallisiert aus heiBem Wasser 
in Aggregaten undeutlicher Nadeln, die wie Camphoron- 
saure aussehen und dentlich sauer schmecken. I n  Benzol 
und Petrolather ist sie unloslich, Ather und Slkohol 
nehmen sie leicht auf. 

Das leicht losliche dmmonsalz wird weder von CaC1, 
noch von BaCl, gefallt. Mit CuSO, wird in der Kalte 
eine unbedeutende Fallung erzeugt, die beim Erwarmen 
zunimmt und lichtgriin, fast weiB ist ;  sie wird von viel 
kaltem Wasser vollstandig aufgelost. AgNO, bildet einen 
weiBen, in der Hitze nicht loslichen Niederschlag, der 
von viel Wasser gelost wird. 

Beim langeren Erhitzen auf siedendem Wasserbade 
init 40 prozentiger Schwefelsaure wird die Slure  an- 
scheinend unverandert. Zur Neutralisation wurde beim 
Titrieren auf 0,0824 g der zuruckgewonnenen und eininal 
umkrystallisierten Saure 0,0420 g KOH verbraucht. F u r  
die unveranderte Oxysaure berechnet sich 0,0428 g und 
fur eine etwaige, unter Wasserabspaltung entstandene 
Lactonsaure, CI0Hl1O4, 0,0234 g KOH. 

Uaraus ergibt sich, daB hier keine 7-Oxysaure vor- 
liegt, was auch mit der im theoretischen Teil in Betracht 
gezogenen Formel 

CH, . CH. C(CH,), . CO,H 
I I 7". 7 

CH, . C(OH). CO,H 

die einer 8-Oxysanre zukame, ubereinstimmt. 

Oxydation der Dehydrocamphensaure. 

Nachdem ein Versuch, diese Saure mit 3 prozentiger 
Kaliumpermanganatlosung zu oxydieren, nur sirupformige, 
in Wasser sehr leicht losliche Sauren ergeben hatte, 
wnrde die Oxydation mit Salpetersaure vorgenommen. 
Uabei wurde in folgender Weise eine schwerlosliche, aus 
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Waaser auflerordentlich schiin krystallisierende 9" zture 
von der Zusammensetzung C,H,,O, gewonnen. 

In einer groBen Retorte, die mit Kiihler versehen 
ist, werden 10 g Dehydrocamphensaure und 100 g Sal- 
petersaure von der Dichte 1,252 auf dem W-asserbade 
erhitzt. Sobald der Inhalt warmer geworden ist, lost 
sich die Saure unter lebhafter Entbindung eines farb- 
losen Gases (CO,?) zu einer schon griinen Fliissigkeit. 
Da die Reaktion unter Warmeentwickelung erfolgt, ent- 
fernt man wahrend derselben am besteh das Gefafl voni 
Wasserbade. Beim nachherigen Eintanchen desselben in 
kochendes Wasser entfarbt sich die Losung bald unter 
kraftiger Entwickelung roter Dampfe, die erst nach 
5-6 Stunden nachlaflt. Dann wird die Losung in  einer 
Schale eingedampft und die Salpetersaure aus dem Riick- 
stande mit etwas Wasser ausgetrieben. Die etwas 
klebrige weiSe Masse, welche keine ungesattigte Saure 
und auch keine OxalsBure enthielt, wird nachher mi t  
Soda behandelt, wobei eine feste Neutralsubstanz (8. u.) 
zuriickblieb, die abfiltriert wurde. Das Filtrat wurde 
mit Ather ausgeschuttelt , welcher fast gar nichts auf- 
nahm, und mit konz. Salzsaure versetzt, wobei sich eine 
weifle Saure in kleinen Kornern abschied. Kird die 
Losung etwa zur HLlfte eingedampft, so scheidet sich 
eine weitere Menge der Saure aus. Aus log  Dehydro- 
camphensaure werden 4-4,s g derselben erhalten. Die 
Mutterlauge enthalt geringe Mengen obiger Sauren, die 
nicht krgstallisieren. 

Das Hauptoxydationsprodukt schmilzt, je nachdem, 
wie schnell erhitzt wird, nach einigem Sintern erst bei 
etwa 245-250 9 Nach dreimaligem Umkrystallisieren 
aus siedendem Wasser, woraus die Saure in prachtvollen, 
wasserklaren, dicken Prismen oder Rhomboedern krystalli- 
siert, steigt der Schmelzpunkt auf 2564 Sie ist stick- 
stoff- und wasserfrei. Die Analyse ergab: 

I. 0,2048g gaben 0,3780 CO, und 0,1030 H,O. 
11. 0,2654g ,, 0,4884 CO, ,, 0,1346 H,O. 
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C,H,*O, I I1 
Ber. fur Gef. 

C 50,OO 50,34 50,19 
H 5,56 5 3 9  5,63 

Die Saure lost sich leicht in Soda und in fixen 
dlkalien. Die sodaalkalische Losung laBt auf Znsatz 
von Salzsaure die Saure sogleich wieder auskrystalli- 
sieren (sie scheidet sich dabei oft in sechsseitigen, 
zwillingartigen Platten ab). Ahnlich verhalt sich auf- 
fallenderweise auch die ammoniakalische Losung. DaB 
Ammoniak die Lactonbindung nicht zu spalten vermag, 
beweist auch die normale Zusammensetzung des aus dem 
Ammonsalz dargestellten Silbersalzes (s. u.). Dagegen 
bleibt die Lijsung in starker Natronlauge nach dem 
Sgurezusatz langere Zeit Mar, und erst nach langerem 
Stehen oder beim Erwarmen wird die Saure wieder ab- 
geschieden. Offenbar ist die Saure eine Lactonsaure, 
die in letzterem Falle zuerst als die in Wasser leichter 
losliche Oxysaure, C,H,,(OH)(CO,H), , auftritt , welche 
erst nachher in die Lactonsaure ubergeht. 

Beim Titrieren wnrden fur eine Lactonsaure stim- 
mende Werte nur in dem Falle erhalten, da13 man 
die Liisung der freien Siiure auf alkalische Reaktion 
titrierte. Wurde dagegen die Saure erst in der alkali- 
schen Losung aufgelost und dann mit S&ure titriert, er- 
hielt man immer Xer te ,  welche ungefghr in der Mitte 
zwischen einer zweibasischen Lactonsaure und einer drei- 
basischen Oxysaure lagen. Ich lasse nur die ersteren 
Bestimmungen folgen: 

1. 0,0924 g Saure wurden mit "/,,-Ralilauge auf deutlich blane 
Lackmusfarbe titriert, wozu eine aufgeloste Menge von 0,0476 g ROH 
notig maren, wLhrend sich fur eine zweibasische Lactonsgure, 
C,H,,(CO .O).(CO,H)*, 0,0480 g berechnen. Nachher wurdc so vie1 
Kalilosung zugesotzt, da6 auf 1 Mol. Slure etwa $5 Mol. KOH 
knmen, die slkalische L6sung unter einem mit Natronkalkrohr ver- 
sehenen Kuhler 1 Stunde gekocht und d m n  mit Schwefelsaure 
auf rot znrucktitriert. Auf die urspriingliche Menge von 0,0924 g 
dcr zii uiitersuchenden Slure wurden in der Weise in allcni 0,0'65 g 



372 Aschan ,  

KOH verbraucht, wiihrend eine Saure C,H,,O,, die dreibasisch auf- 
getreten ware, 0,0719 g KOH verbraucht habeu mubte. 

2. 0,1582 6 Same verbrauchten, mit "/,,-Kalilauge unter An- 
wendung von Phenolphthalein auf Rot titriert, 0,0817 g KOH statt 
berechneter 0,0920 g. 

3. 0,0768 g Saure verbrauchten ahnlich 0,0399 g statt 0,0395 g 
KOH. 

E s  besteht also ein Zweifel weder iiber die zwei- 
basische Natur der Saure, noch dariiber, dad sie auf 
Zusatz von mehr als 2 Mol. Kali noch eine gewisse 
dariiber liegende Menge der Base zu binden vermag. 
Ihre Lactonnatur ist deshalb festgestellt. Urn jeden 
Zweifel hieruber zu heben, wurde auderdem dargestellt 
und analysiert das 

Silbersalz. 0,2096 g Saure wurden mit Ammoniak 
bis zur stark alkalischen Reaktion versetzt und die 
Losung e r w a r i t ,  bis der Geruch von dmmoniak ver- 
schwunden war. Der noch heif3eii Losung wurde eine 
kochende, 5 prozentige Silbernitratlosung zugemischt, 
wobei eine dicke, weide Fallung entstand. Sie wurde 
nach dem Erkalten abgesaugt und mit Wasser vor- 
sichtig gewaschen, bis kein Silbernitrat mehr in dem 
Ablauf nachweisbar war. I n  dem im Vakuumexsiccator 
getrockneten Salz wurden zwei Silberbestimmungen ge- 
macht. 

1. 0,1786 g Sale enthielten O,OS88 -4g. 
11. 0,2028 g ,, ,, 0,1018 Ag. 

Ber. fur Gef. 
C,H,,O,Ag, I I1 

Ag 50,19 49,72 50,20 

Die Bestandigkeit der Lactonbindung gegen die Ein- 
wirkung des Smmoniaks (s. auch oben) zeigt zngleich 
an, dad eine y-lactondicarbonsaure vorliegt. Bus der auf- 
fallenden Bestandigkeit der Saure gegen rauchende Sal- 
petersaure - mit welcher sie wahrend 4 Stunden in 
einem in kochendem Wasser eingesenkten Probierrohr- 
chen erhitzt werden konnte, ohne da8 sie sichtbar ver- 
Lndert wurde (die groden, klaren Krystalle der zuriick- 
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gewonnenen Saure schmolzen ohne Umkrystallisieren bei 
246O) - gewinnt die Snsicht, daS die beiden Carboxyle 
tertiar gebunden sind, wie in der im theoretischen Teil 
angefuhrten Formel : 

CO,H 
I 

CH,. C-C(CH,X .CO2H 

I d  ? 

I I  
CH2 . CO 

an Wahrscheinlichkeit. Danach ware die Saure als das 
&acton der u,u- Dimethyl- @ - oxyadipin-/&arbonsaure aufzu- 
fassen. 

Die Saure, welche bei 254 O ohne Gasentwickelung 
schmilzt, ist in kaltem Wasser sehr schwer loslich, daher 
schmeckt sie nicht sauer, in heiBem leicht loslich. Von 
kaltem Alkohol wird sie schwer , leichter beim Erhitzen 
aufgenommen und krystallisiert aus der heiden Losung 
wieder aus. Kalter Ather lost sie nur etwas, Benzol 
und Petrolather gar nicht. 

Die neutrale ammoniakalische Losung wird weder 
von BaC12 bzw. CaCl,, noch von CuSO, gefallt. Das 
Silbersalz (5. oben) ist in sehr vie1 kaltem Wssser liislich. 

Beim Stehen mit Acetylchlorid tritt keine Ein- 
wirkung bei der Saure ein. Von kochendem Acetanhydrid 
wird sie nur langsam und anscheinend unter Veranderung 
gelost. Dampft man die Losung ein, so entsteht ein 
nicht krystallisierender Sirup. Auf Zusatz von Wasser 
wird die Saure langsam regeneriert. Ob dieses Ver- 
halten auf die Bildung eines mit Wasser leicht reagieren- 
den Bnhydrids hindeuten soll, wozu die SBure als ring- 
substituierte Bernsteinsaure geeignet sein mubte, wurde 
wegen Mange1 an Material nicht festgestellt. 

Die bei der Salpetersaureeinwirkung auf die De- 
hydrocamphensaure als Nebenprodukt entstehende, in 
Soda unlosliche Substanz krystallisierte aus etwa 20 pro- 
zentigein siedendem Alkohol in dicken Platten vom 

Annaleii dor Chclnie 376. Rand. 25 



374 Aschan,  

Schmelzp. 124-125O.I) Sie ist stickstoffhaltig (zwei 
Analysen zeigten 449 bzw. 5,Ol Proz. N). Sie lost sich 
beim Erwarmen in verdiinnter Kalilauge zu einer schwacli 
gelbgrunen Losung. Die kleine Menge an Substanz ermog- 
lichte vorlaufig keine weitere Untersuchung des Korpers. 

Die Spaltung der Zactondicarbonsaure CoH1206 in der Kali- 
schmelze. 

Da die Saure der Oxydation wenig zuganglich war, 
so wurde versucht, sie mittelst Kaliumhydroxyds in der 
Hitze zu spalten. In  einem Silbertiegel wurden 5 g Kali, 
einige Tropfen Wasser und 1 g der Saure eingefuhrt. 
Nachdem die Losung durch vorsichtiges Erwarmen des 
bedeckten Tiegels entstanden ist, wird allmahlich etwas 
starker erhitzt, so dalj das Wasser in etwa 10-15 Mi- 
nuten weggeht. Beim Nachlassen des dadurch erzeugten 
Schaumens wird die Operation abgebrochen, denn bei 
weiterem, kraftigerem Erhitzen tritt ein erneutes Schaumen 
unter Wasserstoffentwickelung ein, die sich durch schwache 
Verpuffungen, spater durch Brennen an der Oberflache 
und Verkohlung derselben kund gibt. Nach dem Er- 
kalten wurde in wenig Wasser gelost, mit Schwefelsaure 
zu deutlich saurem Geschmack angesauert, wobei ein 
scharfer und zugleich buttersaureartiger Geruch sich 
entwickelte, und die Flussigkeit mit Wasserdampf destil- 
liert, bis etwa 300 ccm iibergegangen sind und das 
Destillat nur noch schwach sauer reagiert. Die iiber- 
destillierte saure Losung wurde mit reiner Kalilauge 
genau neutralisiert und in einer tarierten Schale anf 
dem Wasserbade zur Gewichtskonstanz eingedampft. 
Der aus den Kalisalzen der fluchtigen Sauren bestehende 
Riiclrstand wog 0,75 g. 

Die im Destillierkolben zuriickgebliebene konzen- 
trierte Losung wurde niit Schwefelsiiure starker an- 

') In der Mutterlange wurdc in kleiner Menge ein zweiter, bei 
I 34,5-135,5 O schmelzender KGrper aufgefunden. 
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gesauert und mit i t h e r  fiinfmal ansgeschiittelt. Uabei 
wurcle eine Mischnng zweier Sauren erhalten, von denen 
die eine in kleiner Menge vorhaiideiie Oxalsaure war. 
Die zweite Saure, welche zuerst aus dem in wenig Wasser 
aufgelosten Atherriickstand auskrystallisierte, bildete 
kijrnige Krystalle vom Schmelzp. 182--183 O. Dies, sowie 
daS ihre ammoniakalische, mit Barinmchlorid versetzte 
Losung beim Erhitzen ein nnlosliches, kornigkrystalli- 
nisches Bariumsalz gab, zeigte Bernsteinsaure an. 

Die Bestimmung der Menge und die Identifizierung 
dieser Saure fand nach erneutem Schmelzen von 1 g 
Lactondicarbonsaure mit 5 g Kali statt. Nachher wurde 
diesmal rnit Salzsaure angesauert und die nach Abdestil- 
lieren fluchtiger Sauren verbleibende Losung zuerst mit 
Ammoniak neutralisiert, dann mit Essigsaure angesauert 
und Calciumchlorid zu der heiBen Losung zugegeben. 
Die sogleich entstehende, nach 12  Stunden auf ein ge- 
wogenes Filtrum abfiltrierte feinpulverige Fallung wog 
0,18 g, entsprechend 0,126 g Oxalsaure. Das E’iltrat 
wurde von Essigsaure durch Eindampfen fast vollig be- 
freit, ein paar Tropfen Ammoniak wurden zur alkalischen 
Reaktion zugegeben, dann nach Zusatz von Barium- 
chlorid auf dem Wasserbade digeriert bzw. eingeengt, 
und der kornige Niederschlag aus der heiBen Losung 
auf einem gewogenen Filter abfiltriert. Gewicht 0,51 g, 
entsprechend 0,24 g Bernsteinsaure. 

Um dem Ursprung der Oxalsaure nachzugehen, wurde 
1 g reiner synthetischer Bernsteinsaure (Schmelzp. 184,5 
bis 185O) unter denselben Verhaltnissen, wie oben die 
Lactondicarbonsaure, geschmolzen und die Schmelze nach 
dem Auflosen in verdunnter Essigsaure rnit CaCl, gefallt. 
Dabei entstand eine bedeutende Fallung von oxalsaurem 
Calcium. 

Nimmt man an, daS die obige Menge von 0,126 g 
0xalsB;ure der Bernsieinsaure entstammt, so entspricht sie 
0,165 g Bernsteinsaure, von welcher also beim Schmelzen 
von 1 g der Lactondicarbonsaure in allem 0,4 g isoliert 

25 * 
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worden waren. Die nach der Gleichung (vgl. die ent- 
sprechende Forniel im theoretischen Teil) : 

C,H,,O, + 213,O = C4EI,04 + Cl120, + C,B,O, 
Bernstein- Ameiscn- Isobutter- 

saure saure saure 

berechnete molare Menge betragt 0,65 g. Zieht man 
jedoch in Betracht, da13 einerseits das bernsteinsaure 
Barium in Wasser und, wie ich gefunden habe, besonders 
in Gegenwart von essigsanrem Salz nicht ganz unloslich 
ist, und ferner, daS freie Bernsteinsaure mit Wasser aus 
saurer Losung etwas verfluchtigt wird, so konnte dadurch 
das beobachtete Minus erklart werden. 

Das bernsteinsaure Barium wurde rnit Salzsaure 
zerlegt und die Saure durch mehrmaliges Ausschutteln 
rnit Ather isoliert. Beim Verdunsten der Losung schieden 
sich kornige Krystalle Bus, die bei 182-184', sowie 
nach einmaligem Umkrystallisieren a m  Wasser bei 183,5 
bis 184,5O schmolzen. Nine Mischprobe rnit synthetischer 
Bernsteinsaure, welche am selben Thermometer bei 184,5 
185 O schmalz, zeigte den Schmelzp. 184-185 O. Schon 
daraus ergibt sich die Identitat der erhaltenen Saure 
mit Bernsteinsaure sicher. 

Die restierende Saure wurde in Ammoniak gelost 
und rnit Silbernitrat gefallt. Das weifie, lichtbestandige 
Salz wurde im Vakuum getrocknet und analysiert. 

I. 0,0711 g gaben 0,0461 Ag. 
11. 0,1712 g ,, 0,1110 Ag, somie 0,0920 CO, u. 0,0230 H,O. 

Ber. fiir Gef. 
C4H404Ag!2 I I1 

C 14,46 - 14,66 
H 1,21 - 1,49 
Ag 65,06 64,84 64,84 

Der Nachweis der Isobuttersiiure in dem von dem 
Schmelzen einiger Gramm Lactonsaure restierenden 
Kaliumsalz der fluchtigen Saure wurde in folgender Art 
gefuhrt. Das Salz wurde rnit 20 prozentiger Schwefel- 
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saure zerlegt und dreinial mit absolutem Ather aus- 
geschuttelt, woranf die Losung mit Calciumchlorid gut  
geschiittelt wurde. Beim Destillieren cler yon Ather 
befreiten Saure stieg die Temperatur gleich auf 100' 
und nach einigem Verbleiben hier schnell auf etwa 145O, 
darauf langsamer bis 152O, wobei der Kolben leer wurde. 
Der bei 100-120° siedende Teil roch scharf sauer nnd 
reduzierte ammoniakalische Silberlosung beim Stehen. 
Dadurch war Ameisensaure, wenn auch nur qualitativ, 
nachgewiesen worden. Die Fraktion 145-152 O wurde 
nmdestilliert. Dabei wurde eine bei 149-152 O siedende 
Hauptfraktion erhalten, welche eine in TVasser leicht 
losliche Saure von dem charakteristischen Qeruch der 
lsobuttersaure (Siedep. 151-152O) enthielt. 

0,1894 g gaben 0,3805 CO, und 0,1572 H,O. 
Ber. fur C,H,O, Gef. 

C 54,54 54,79 
H 9,09 9,22 

Fiir die Isobuttersaure ist das in schwer loslichen 
gliinzenden Tafeln krystallisierepde Silbersalz charakte- 
ristisch. Die Saure wurde daher in Ammoniak gelost 
und mit Silbernitrat versetzt. Das Salz fie1 krystallinisch 
aus, die Losung schwarzte sich aber beim Kochen, 
woraus hervorging, daS noch etwas Ameisensaure vor- 
handen war. Aus der ,filtrierten Losung schied sich 
beim Erkalten eine Menge silberglanzender, undentlich 
achtseitiger, grofler Blattchen aus, die sich aber leider 
noch beim Trocknen schwarzten, weshalb besonders die 
Bestimmung des Kohlenstoffs ein nicht genaues Resultat 
ergab. 

I. 0,1812 g gaben 0,1008 Ag. 
11. 0,2578 g ,, 0,2252 COO und 0,0798 H,O. 

Ber. fur Gef. 
W , O , A g  I I1 

55,38 55,63 - 
C 24,62 - 23,82 
Ag 

H 3,59 - 3,44 
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Immerhin diirfte die Bildung der  Isobuttersiiwe als 
cin Hauptprodukt bei der Kalischmelze feststehen. 

Bei der experimentellen Untersuchung der Oxy- 
camphensaure, der Lactondicarbonsaure, sowie bei der 
Ausfiihrung der meisten Bnalysen hat mir Hr. Stud. 
F. K l i n g s t e d t  bewahrte Hilfe geleistet. 

Die Untersuchung der Camphensaure wird fortgesetzt. 

(Geschlossen den 20. September 1910.) 

Bruck von Metzger & Wittig in Leipzig. 


